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Forcierte Stängel
Etwas zusätzliche Wärme und Dunkelheit – dann schiessen ihre Stängel schnell auf. Und 
wir geniessen den gebleichten Rhabarbar, der viel milder und weniger bitter schmeckt.

S obald die ersten Krokusse blühen und die Tage 
länger werden, stapfe ich in den Gemüsegarten 
und schaue nach meinen Rhabarbern. Die kräfti-
gen alten Stauden schlafen noch. Nichtsdesto-

trotz kratze ich Schnee weg, entferne Laub und Stroh, mit 
denen ich sie im Herbst angehäufelt habe. Dann stülpe ich 
grosse Eimer drüber. Auch ein altes Kaminrohr aus Terra-
cotta kommt zum Einsatz, das ich mit einem Teller und 
einem Stein lichtdicht zudecke. 
In englischen Gartenbüchen 
sieht man manchmal spezielle 
Bleich- oder Forciertöpfe, die 
aber bei uns schwer zu bekom-
men sind. Ein dunkler Eimer 
oder ein Rohr aus Ton erfüllen 
den Zweck genauso gut.

Wie alles zu bleichende 
Gemüse brauchen die Rhabar-
berstauden völlige Dunkelheit. 
Durch die zusätzliche Wärme 
im Innern der Gefässe schies-
sen sie rasch schnell auf und 
bilden lange Stängel, an deren 
Ende sich hellgelbe bis weissli-
che Blätter öffnen. Nach drei 
bis vier Wochen können wir 
ernten: Die Gemüsestauden 
bilden im Dunkeln kein Chloro-
phyll, und die gebleichten 
Stängel enthalten weniger 
Oxalsäure und fast keine Bit-
terstoffe. Je nach Sorte schme-
cken die Rhabarbern so mild, 
dass sie praktisch ohne Zucker 
verwendet werden können – 
ganz besonders gilt dies für 
die Rotstieligen ‘Elmsjuwel’ 
sowie ‘Elmsblitz’. Auch die neuere Sorte ‘Frambozen red’ 
fällt mit sehr mildem Geschmack und schönen roten Stän-
geln auf, die leicht nach Beeren schmecken, weswegen sie 
auch «Himbeerrhabarber» genannt wird.

Grundsätzlich gilt bei Rhabarbern die Regel, dass sie nur 
bis zum kürzesten Tag geerntet werden. Danach brauchen 

die Stauden etwas Ruhe, um Kraft zu sammeln und sich zu 
erholen. Mit der Wärme im Sommer steigt aber auch der 
Gehalt an Oxalsäure, und zuviel davon ist für die Gelenke 
nicht gut. Es gibt auch sogenannte Herbstrhabarbern, die 
die ganze Saison über geerntet werden können, ‘Living-
stone’ die bewährteste von ihnen. Es müssen einfach 
immer genug Stiele an den Stauden verbleiben, damit sie 
Kraft haben zum weiterwachsen.

Die wilden Rhabarbern (Rheum 
rhabarbarum) stammen 
ursprünglich aus Tibet und von 
den Hochebenen Chinas. Dort 
werden ihre riesigen, fleischi-
gen Wurzeln getrocknet und 
schon seit Jahrtausenden als 
Arznei verwendet. Die Wurzeln 
dieser ausdauernden Stauden-
pflanzen sind in der Tat faszi-
nierend, weil sie so unglaublich 
gross werden. Wer eine alte 
Rhabarberstaude teilen will, 
braucht ziemlich viel Kraft, um 
sie auszubuddeln – die Wur-
zeln können gut und gerne 
einen Umfang von mehr als 
einem Meter und ebenso viel 
Tiefgang entwickeln. Einmal 
freigelegt, wird der enorme 
Wurzelstock mit einem schar-
fen Spaten oder mit einer Säge 
in Stücke geteilt, wobei an 
jedem Teil mindestens eine 
gesunde Triebknospe stehen 
muss.

Jedes Stück wird dann separat 
mit viel Kompost wieder einge-

pflanzt und gut angegossen. Das ist zwar ein Effort, aber 
auf diese Weise lassen sich Rhabarbern viel besser ver-
mehren als durch Aussaat – und die einzelnen Teile wach-
sen recht bald wieder zu kräftigen Stauden heran.   C
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Kräftige Wurzeln, starke Stängel: Rhabarber 
lässt sich im Frühjahr bleichen.
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